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Procera® ist ein industrielles
Verfahren für die Herstellung
individuellen prothetischen
Zahnersatzes. Das Verfahren
wurde von Dr. Matts Anders-
son erfunden, der es im Jahre
1983 patentieren ließ. Es über-
nimmt die zeitaufwändigen Ar-

beiten, und dem Labor bleibt
mehr Zeit für das, was es am
besten kann – die gestalteri-
sche Feinarbeit. Das Ergebnis
sind Kronen, Titanbrücken,
Stützzähne und Beschichtun-
gen mit optimalem Aussehen,
optimaler Präzision und Pas-
sung. Das Konzept verzeichnet
ein starkes Wachstum. Seit
seiner Einführung vor nun-
mehr fast zehn Jahren sind
mehr als drei Millionen Kom-
ponenten hergestellt worden.
Jeden Monat treten weitere La-
bors dem weltweiten Procera-
Netwerk bei. Warum? Weil es

sich dabei um eine gut doku-
mentierte Behandlungsme-
thode handelt, die in zahlrei-
chen Untersuchungen auf ihre
Leistungsfähigkeit, Durch-
führung und Ergebnisse über-
prüft und bewertet worden ist
(ein beachtlicher Teil dieser

Untersuchungen
und Studien
wurde von der
University of Mi-
chigan durchge-
führt). Und weil
es sich dabei 
um eine rentable 
Behandlungsme-
thode handelt,
die ausgezeich-
nete Ergebnisse
liefert. Mit dem
neuen Gerät Pro-
cera®Piccolo kön-
nen sich nun
auch kleinere La-
bors die Procera-
Technologie leis-
ten.

Wie funktioniert
es?
Das Labor stellt
einen Abguss
vom Zahnab-
druck des Zahn-
arztes her.

Der Abguss wird in den Scan-
ner gegeben, der mittels eines
benutzerfreundlichen CAD/
CAM-Programms rechnerge-
steuert wird. Der Scannertisch
dreht sich, während der Mess-
fühler den Abguss mit heraus-
ragender Präzision abtastet.
Das Abtasten dauert lediglich
einige Minuten; im Vergleich
dazu dauert es fast eine
Stunde, einen Vollkeramikkern
oder einen Porzellan/Metall-
Kern herzustellen. Die dreidi-
mensionale Abtastung wird
sodann elektronisch an eine
Procera-Produktionsstätte

übertragen, wo dann die
Krone, der Stützzahn oder die
Beschichtung aus dichtgesin-
tertem Aluminiumoxid, aus Ti-
tan oder Zirkonium hergestellt
werden, also aus Materialien,
die eine hohe Festigkeit
und/oder Transparenz gewähr-
leisten. Innerhalb von 24 Stun-
den wird der Kern zur normalen
Weiterbearbeitung an das La-
bor zurückgegeben. Das fer-
tige Ergebnis ist eine wunder-
schöne Komponente, die dem
Endverbraucher, dem Zahn-
arzt, die Möglichkeit der Ver-
wendung der herkömmlichen
Einzementierung bietet, was
wiederum weniger postopera-
tive Komplikationen und eine
wesentlich verkürzte Behand-
lungszeit bedeutet!

Was macht dieses Verfahren
rentabel?
Man schafft mehr mit weniger
Aufwand. Das Abtasten ersetzt
die zeitaufwändige Vorberei-
tungs- und Einwachszeit. Man
kann bis zu 10 bis 15 Kerne pro
Stunde scannen, nicht mehr
nur ein bis zwei Kerne fertigen.
Und man kann eine Kompo-
nente gestalten, während die
nächste bereits gescannt wird.
Investieren muss man dafür in
einen Scanner, in die zu-
gehörige Software sowie in ei-
nen Rechner mit Modem. Da-
mit hat man eine Produktions-
leistung von mehreren Millio-
nen Dollar direkt zur Verfügung
– 24 Stunden am Tag und sie-
ben Tage in der Woche. Das be-
deutet, man muss nicht in Pro-
duktionsmittel oder Werk-
zeuge investieren. Das End-
produkt wird Ihnen dann
innerhalb von 24 Stunden ge-
liefert, sodass Sie Ihre Kunden
schnell, effizient und in hoher
Qualität und Präzision bedie-
nen können. Wenn an Ihrem

Scanner eine Betriebsstörung
auftreten sollte, erhalten Sie
garantiert ein Leihgerät. Kurz
gesagt: Sie vergrößern Ihr Ge-
schäft, ohne zusätzliches Per-
sonal einzustellen!

Was ist das neue Procera®

Piccolo?
Procera® Piccolo macht die
Anwendung des Verfahrens
Procera® noch leichter, da der
Scanner kaum größer als ein
Telefongerät und sehr beweg-
lich ist. Er ist stabil in offener
Bauweise ausgeführt und hat
eine gute Sichtweite. Das
kleine Gerät schließen Sie über
USB einfach an Ihren PC an,
und dann müssen Sie nur noch
die äußerst benutzerfreundli-
che Software installieren, die
mit einer ausführlichen Bedie-
nungsanleitung geliefert wird.
Der Procera® Piccolo verfügt
über manuelle Mittenerken-
nung und erkennt Hinter-
schnitte, wodurch die Einar-
beitungszeit für die Bedienung
des Gerätes wesentlich ver-
kürzt wird. Das gescannte Ob-
jekt kann vor der Weiterverar-
beitung des Ergebnisses ange-
sehen und angepasst werden.
Und vor allem ist der Procera®

Piccolo erschwinglich und bie-
tet eine große Leistungsfähig-
keit. 
Im Vergleich zu den aufwändi-
gen herkömmlichen Fräsma-
schinen, die noch dazu einen
Bediener erfordern, ist dieses
Gerät eine Revolution. 

Nobel Biocare Deutschland
GmbH
Stolberger Str. 200
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail:
info@nobelbiocare.de
www.nobelbiocare.de

Procera® Piccolo

Procera® – Die profitabelste Investition Ihres Labors?
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Mit etwas Übung können Sie
beim Modellieren von Inlays,
Kronen, Brücken, Fräskronen
und Modellguss zwischen 25 und
50 Prozent ihrer Arbeitszeit ein-
sparen. Der amir-Flüssigwachs-
spender ermöglicht dem Zahn-
techniker entspannt und effizient
zu arbeiten, denn der kreative
Modellierakt wird nicht immer
wieder durch die unruhigen Be-
wegungen zur Wachsaufnahme
unterbrochen. Im Vergleich zur
herkömmlichen Aufwachs- (Mo-

dellier-)technik bietet „amir“ fol-
gende Vorteile:
– Lediglich das Berühren des

Sensor genügt, um die Wachs-
menge, die gerade benötigt
wird, durch eine Appliziernadel
(Modelliernadel) am Modell zur
Verfügung zu stellen. Selbst
kleinste Mengen können ge-
steuert portioniert werden.

– Die austretende Wachsmenge,
solange der Sensor berührt
wird, kann individuell einge-
stellt werden.

– Die Appliziernadel bleibt wie ein
herkömmliches elektrisches
Modellierinstrument ständig
zum Modellieren temperiert.

– Diese Temperatur kann indivi-
duell geregelt werden. So kann
das erkaltete Wachs auch nach-
modelliert werden.

– Durch die Integration des

Wachses im Modellierhand-
stück ist eine Verschmutzung
des Wachses praktisch ausge-
schlossen. Dies ist ein deutli-
cher Vorteil, insbesondere bei
Vollkeramiksystemen (Em-
press etc.).

Zum Beispiel beim Modellguss
lassen sich Übergänge zu Fertig-
teilen, wie zum Beispiel Retenti-
onsgitter, Klammern, Appendix
oder auch Umlauffräsungen, in
Ruhe und doch zügig modellie-
ren. 

Das gleichbleibend temperierte
applizierte Wachs garantiert eine
sehr hohe Passgenauigkeit der
modellierten Teile, insbesondere
das speziell von amir entwickelte
Modellierwachs. So verwendet
man eine Sorte Wachs als Cervi-
kal-, Modellier- und Fräswachs,
die im warmen Zustand lange
formbar bleibt und gleichzeitig
alle Anforderungen an ein moder-
nes, intelligentes Wachs erfüllt.

amir aufwachs-systeme
Bernhard Furtwängler
Weiherstr. 13/1
78050 VS – Villingen
Tel.: 0 77 21/99 00 85
Fax: 0 77 21/99 00 86
E-Mail: 
amir-dental@t-online.de
www.amir-dental.com

amir-Flüssigwachsspender

Flüssigwachsspender

Die Fa. Metalor stellte zur IDS
2003 vor: 
– „StyleFluid CF“: Kupferfreie,

edelmetallreduzierte Univer-
sallegierung für niederschmel-
zende Keramiken

– „Metafix“: Halteelement für
Suprakonstruktionen mit kon-
kavem Gehäuse 

– „ABF-Wachse“: Wachssorti-
ment für individuelle Aufgaben-
stellungen von Ä (Ästhe-
tikwachs) bis Z (Zervikal-
wachs)

– „Polyurock“: Modellkunststoff
mit hervorragenden Fließei-
genschaften, exzellenter De-
tailtreue, hoher Kantenstabi-

lität und geringer Schrump-
fung  (0,07 %).

Die neuen Studienergebnisse
und Langzeittests zur Biokompa-
tibilität von Dentallegierungen –
untersucht und vorgestellt von
Prof. Wataha, Medical College of
Georgia, USA – wurden auch die-
ses Jahr in Köln vorgestellt.

Metalor Technologies 
(Deutschland) GmbH
Rotebühlplatz 19
70178 Stuttgart
Tel.: 01 80/36 38 25 67
Fax: 01 80/36 38 23 29
E-Mail: dental@metalor.com
www.metalor-dental.com

Individuelle Dentallegierung

Für hochpräzise Stümpfe
Wollten Sie immer schon mal ein
hochpräzises Stumpfmaterial
ausprobieren? Haben Sie viel-
leicht die Kosten eines Versuches
davon abgehalten? Für zahn-

technische Labore, die den hellen
Spezialkunststoff Mirapont ken-
nen lernen möchten, steht eine
günstige Testpackung zur Verfü-
gung. Mit Mirapont aus dem
Hause Hager & Werken können
präzise Stümpfe und Zahnkränze
hergestellt werden. Bereits nach
ca. zwei Stunden kann entformt,
gesägt und beschliffen werden.

Das leicht fließende und kanten-
stabile Material eignet sich für
alle Abformmaterialien, unter-
liegt nach Herstellerangaben ei-
ner minimalen Schrumpfung von

0,02 % und lässt sich optional in
rot, grün bzw. blau einfärben. 

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Ackerstr. 1
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Der Spezialkunststoff Mirapont zum Kennenlernen.
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Der Name dieser neuen CM-Universallegie-
rung ist bezeichnend, denn wer eine preis-
günstige Typ 4 Eco-Legierung zur Verblen-
dung mit den bekannten niedrig schmelzen-

den, hoch expandierenden Keramiken sucht,
kommt an der Esteticor® Ecologic nur sehr
schwer vorbei. Esteticor® Ecologic ist die logi-
sche Alternative zu den edelmetallfreien Den-
tallegierungen und ermöglicht kostengünstige
Restaurationen für preisbewusste Patienten,
welche nicht auf Edelmetalllegierungen ver-
zichten möchten. Die extraharte Legierung
bietet ein breites Indikationsspektrum, von der
Einzelkrone über Brücken mit großen Spann-
weiten bis hin zu gegossenen abnehmbaren
Verbindungsteilen in der Kombinationstech-
nik. Die Zahntechniker freuen sich zudem über
die zeit- und kostensparende Verarbeitbarkeit
mit den herkömmlichen Verarbeitungstechni-

ken. Die Wiederverwendbarkeit von vergosse-
ner Legierung ist dank der genialen Zusam-
mensetzung ohne Qualitätseinbußen möglich.
Die biologische Verträglichkeit wurde von neu-
traler Stelle untersucht, welche der Legierung
keine Potenziale zu Zytotoxizität und allergi-
scher Sensibilisierung bescheinigt.
Darüber hinaus besticht Esteticor® Ecologic
mit ihrer hellgelben Farbe und einer hohen An-
laufbeständigkeit.

CENDRES & MÉTAUX SA
Bözingenstraße 122
CH-2501 Biel-Bienne
Tel.: +41-32/344 22 11
Fax: +41-32/344 22 12
E-Mail: info@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental

Neue CM-Universallegierung

Esteticor® Ecologic: Das Original Swiss Made
von Cendres & Métaux SA.
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Edelmetall der Referenzklasse und
Keramik sind die Komponenten des
perfekt aufeinander abgestimmten
Ästhetiksystems Systhetics. Mit die-
sem System der Schütz Dental Group
lassen sich Restaurationen gestalten,

die sich optimal in das individuelle,
natürliche Zahnbild integrieren und so
höchste ästhetische Ansprüche erfül-
len.
Systhetics gibt es in zwei Versionen:
• SystheticsTMhs (hoch schmelzend)

kombiniert die außergewöhnlich
anpassungsfähige Keramik nuance
850 mit der exakt darauf abge-
stimmten Profilegierung Alphador
Nr. 1. Die hochschmelzende Legie-
rung (WAK 14,3) mit sehr hellem

Oxid besteht ausschließlich aus
Gold, Platin und Spurenelementen
und gewährleistet durch ihre hohe
Härte einen besonders breiten Indi-
kationsbereich. 

• SystheticsTMns (niedrig schmel-
zend) bestehend aus nuance 750,
der Keramik speziell für den niedrig
schmelzenden Bereich und für
Presskeramik, in Verbindung mit
der speziell dafür entwickelten Uni-
versallegierung Alphador Pdf me.
Die körperverträgliche, hochgold-
haltige Aufbrennlegierung  (WAK
16–16,2) verfügt durch ihre guten
technischen Eigenschaften über
eine besonders komfortable Verar-
beitung.

Sowohl nuance 850 als auch nuance
750 bestehen aus reiner Leucitkera-
mik. Diese ist farbstabil und lässt sich
mehrfach, ohne nennenswerten Qua-
litätsverlust, brennen, verfügt aber
schon nach dem ersten Brand über
eine homogene und kompakte Ober-
fläche.

Schütz Dental Group
Dieselstr. 5–6
61191 Rosbach
Tel.: 0 60 03/8 14-0
Fax: 0 60 03/8 14-9 06
E-Mail: info@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.de

Ästhetik im System

Das Ästhetiksystem Systhetics.

Grenzenlose Individualität erleben
Geprägt von weltweiten Lifestyle-Einflüssen werden heute auch
von Laboreinrichtungen höchste Individualität, schnelle Hand-
habung und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis erwar-
tet. Diese Anforderungen hat KaVo mit seiner neuen Einrich-
tungslinie FLEXspace umfassend verwirklicht. Mit zwei Arbeits-
plattenformen, sechs Oberflächen und zehn verschiedene De-
korfarben sind der individuellen Gestaltung praktisch keine
Grenzen gesetzt. Die ergonomisch perfekte Arbeitsposition lässt
sich einfach durch die integrierte Höheneinstellung definieren.
Durch die variable Funktionszelle wechselt man Lufthanddüse

und Handstückdurchführung je nach Bedarf auf die linke oder
rechte Seite. Die Flexibilität des Modulkonzeptes schenkt höch-
ste Investitionssicherheit auch auf lange Sicht, z. B. bei einem
Umzug oder einer Umgestaltung der Labor-Arbeitsplätze. Mit
dem KaVo Modulkonzept geht einfach alles schneller: Von der in-
dividuellen Auswahl über die Angebotserstellung bis hin zur Lie-
ferung und Montage. 

KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH
Wangener Straße 78
88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 61/86-0
Fax: 0 75 61/86-2 44
E-Mail: info.ewl@kavo.de
www.kavo.de

Die neue Einrichtungs-
linie FLEXspace.
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TK 1 
Wer kennt nicht das Problem der
im Laufe der Zeit nachlassenden
Friktion bei Teleskopkronen oder
die technisch schlecht erreich-

bare Friktion bei NEM-Legie-
rungen?
Eine Friktionshilfe für Teles-
kopkronen sollte folgende Eigen-
schaften haben:

1. sicher auf Dauer
2. problemlos in der Handhabung

und im Einsetzen
3. preiswert, um die Teleskopkro-

nen nicht zu verteuern
4. auch bei kurzen Kronen einsetz-

bar
Das TK 1 Friktionselement von
microtec erfüllt diese Anforderun-
gen perfekt.

MT-Geschiebe
Das MT-Geschiebe ist ein starres,
intracoronal zu verarbeitendes
Halteelement, das durch eine Akti-
vierschraube in der Patrize eine de-
finierte und individuell einstellbare
Abzugskraft der Prothese sichert.
Die Verschraubung des Geschie-
bes ist extracoronal angelegt und
ermöglicht damit den einfachen
Austausch der Patrize über die Ge-
windekappe, ohne den Kunststoff-
sattel zu beschädigen. Die MT-Ge-
schiebe sind wahlweise mit einer
Appendixabwinkelung von 45º
bzw. 90º erhältlich. Diese Wahl-
möglichkeit erlaubt den Einsatz bei
normal oder wenig atrophiertem
Kieferkammverlauf.

Quick-rep 
Quick-rep, eine schnelle Hilfe
bei friktionsschwach gewor-
denen Teleskopkronen.
Teleskoparbeiten mit im Laufe
der Zeit nachlassender Friktion
sind leider keine Seltenheit. 
Eine schnelle Hilfe, um diese
hochwertigen Arbeiten wieder
voll funktionsfähig zu bekom-
men, bietet Quick-rep. Quick-
rep, ein kleines, individuell
einstellbares Friktionsschräub-
chen aus Kunststoff.

MT-Klick 
Das MT-Klick ist für Teleskop- und
Konuskronen geeignet und zeich-
net sich durch Vorteile wie einfache
Montage, dauerhafte Funktion und
spürbares Einrasten aus.

microtec 
Inh. M. Nolte
Rohrstr. 14
58093 Hagen
Tel.: 0 23 31/8 08 10
Fax: 0 23 31/80 81 18
E-Mail: info@microtec-dental.de
www.microtec-dental.de
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TK 1 

Quick-rep MT-Klick 

MT-Geschiebe

Friktionshilfen

Günstige Legierungen aus Palladium
Bei den Dentallegierungen sind zunächst die letztjährigen Ände-
rungen bei den Platin- und den Palladiumpreisen Gründe für die
Neuentwicklungen. Palladium ist nunmehr wieder deutlich günsti-
ger als Platin, sodass die neuen IMAGINE® Legierungen Porta Ma-
ximum NF und Porta Aurium 2 günstiger angeboten werden kön-
nen. Zudem konnten die technischen Eigenschaften der neuen Le-
gierungen nochmals verbessert werden. Dies gilt ebenso für die
preiswerte IMAGINE® Legierung Simidur A, die Simidur E ersetzen
soll. Ferner wurden Speziallegierungen für bestimmte Anwendun-
gen entwickelt. Eine besondere Entwicklung stellt die neue Edel-
metall-Legierung Porta PressOver dar. Diese Legierung ist mit der
Presskeramik IMAGINE® h.e. überpressbar. Diese Technik erlaubt
eine besonders rationelle und wirtschaftliche Herstellung von ke-
ramischen Schultern im Dentallabor: bei Einzelkronen (auf AGC®

Galvanogold) und nunmehr auch bei Brücken mit der neuen Le-
gierung Porta PressOver. Passend hierzu wurde ein spezieller
Press-Opaker entwickelt. Damit wird das Potenzial des IMAGINE®

h.e. Systems erheblich erweitert. Dieses zertifizierte System er-
laubt mit nur einer Verblendkeramik IMAGINE® die Verblendung
von Legierungen, AGC® Galvanogold und vollkeramischen Gerüs-
ten. Für den Ästheten und zahntechnischen Künstler wurde die
Verblendkeramik IMAGINE® h.e. durch das Advanced Set
nochmals erweitert. Die zusätzlichen Presspellets „Advanced
Press“ ergänzen zudem sinnvoll das Programm der Presskeramik.
Die Presskeramik IMAGINE® h.e. Press lässt damit keine Wünsche
mehr offen.

Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/33 79 59
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de
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Eine harmonische Symbiose aus Funktiona-
lität, Ergonomie und Design stellt der Tech-
niktisch F50 dar. Der Laboreinrichtungsspe-
zialist Freuding und ZTM Jan Langner ent-
wickelten in Zusammenarbeit ein völlig

neuartiges Konzept für einen zahntechni-
schen Arbeitsplatz, der Maßstäbe setzt:
Schon auf den ersten Blick fällt der sichtbare
Rahmen aus hochwertigem Edelstahl auf.
Dieser wird kontrastiert vom Möbelkorpus,
für den ebenso zahlreiche Materialien und
Farben zur Auswahl stehen wie für die Ar-
beitsfläche. Den gestiegenen Ansprüchen ei-
nes modernen Arbeitsplatzes tragen viele
durchdachte Details Rechnung. Beispiels-
weise schafft ein Rollcontainer Bewegungs-
spielraum. Aus diesem Grund sind im Roll-
container Handstück und Druckluft ebenso
integriert wie eine ausziehbare Halterung für
Arbeitsschalen. Werkzeuge und Ver-
brauchsmaterialien sind auf diese Weise ge-
nauso mobil wie der Techniker und können
an mehreren Arbeitsplätzen im Labor einge-
setzt werden. Ergonomie und Funktion be-
stimmen die Form des Einsaugsystems, wel-
ches mit Schutzscheibe und wechselseitig

umsteckbarer Handauflage ausgestattet ist
und somit Links- und Rechtshändern eine
optimale Arbeitshaltung ermöglicht. Eine
zweite Einsaugstelle befindet sich direkt auf
der Arbeitsfläche. Die Schmutzschublade
aus Edelstahl lässt sich zur Reinigung kom-
plett entnehmen. Revolutionär ist auch das
Freuding softTEC System. Schubladen glei-
ten lautlos auf und zu, werden kurz vor dem
Möbelkorpus abgebremst und ziehen sich
selbsttätig zu – alles nahezu unhörbar.
Selbstverständlich zur Serienausstattung
gehört diese Technik beim Techniktisch  F50. 

Freuding Labors GmbH
Am Schleifwegacker 2
87778 Stetten (Allgäu)
Tel.: 0 82 61/76 76-0
Fax: 0 82 61/76 76-50
E-Mail: mail@freuding.com
www.freuding.com

Symbiose aus Funktionalität, Ergonomie und Design

Die Techniktisch-Gruppe F 50 vorgestellt auf
der IDS 2003.

Galvanoforming ermöglicht es wie kaum eine
andere Technik präzisen und biokompatiblen
Zahnersatz herzustellen. Und das ohne den
sonst üblichen teuren Maschinenpark oder
lange Einarbeitungszeiten. Einzig das Kalku-
lieren der Goldmenge verlangte bislang nach
Routine. Dieses kann nun spielend einfach
und vor allem extrem exakt gelöst werden: Mit
dem GAMMAT® control stellte Gramm Tech-
nik zur IDS das weltweit erste Zusatzgerät zur
Kalkulation der Goldmenge für Galvanofor-
ming vor. Und das funktioniert denkbar ein-
fach: Die konventionell vorbereiteten Galvano-
stümpfe werden unmittelbar vor dem eigentli-
chen Galvanisieren in das vorgeheizte Gerät
GAMMAT® control gegeben. Nach acht Minu-
ten erscheint am Display die benötigte Gold-
menge in Gramm. Diese wird für alle einzelnen
Stümpfe addiert und für alle am Messkopf
kontaktierten Teile angezeigt. So lassen sich
beispielsweise auch die Goldmengen der ein-
zelnen Arbeiten pro Patient abfragen. Eine kor-
rekte Abrechnung steht so außer Zweifel. Ge-
nauso problemlos funktioniert die Technik bei
komplexen Arbeiten, wie Stegarbeiten, Ein-
zelimplantaten oder Brücken, deren Goldkal-
kulation bislang sehr viel Übung bedurfte und
so gut wie nie genau bestimmt werden konnte.

Einfach die Galvanostümpfe im Messkopf
kontaktieren und kurze Zeit später wird die ex-
akte Goldmenge am Display angezeigt. Selbst-
verständlich genehmigt die Technik die Be-
stückung mit mehreren verschiedenen Teilen.
Je nach Größe der Arbeiten lassen sich bis zu
acht Galvanostümpfe während eines Prozes-
ses berechnen. Sicherheit ist ein weiterer
wichtiger Punkt, der so auf diese Weise ganz
nebenbei abgehandelt wird. Konnte es bislang
durch Unachtsamkeit hin und wieder vorkom-
men, dass einzelne Stümpfe nicht richtig kon-
taktiert waren und so ein weiterer Galvanisier-
prozess durchgeführt werden musste, wird
nun sofort sichbar, ob alle Teile korrekt kon-
taktiert sind. Die mit dem GAMMAT® control
auf die Galvanostümpfe aufgebrachte hauch-
dünne Goldschicht verbessert zudem beim
anschließenden Galvanisieren den Strom-
fluss.Unabhängig vom System oder Geräte-
hersteller funktioniert die Goldmengenbe-
rechnung mit dem GAMMAT® control für alle
diskontinuierlich arbeitenden Galvanofor-
ming-Systeme. Auf diese Weise lässt sich
durch eine exakte Goldkalkulation eine ganze
Menge Geld einsparen, da das laborübliche
Überdosieren der Vergangenheit angehört.
Mit der Vorstellung des GAMMAT® control auf

der IDS 2003 untermauert Gramm seine Kom-
petenz als Weltmarktführer auf dem Gebiet der
dentalen Galvanotechnik.

Gramm Technik
Dentale Galvanotechnik
Parkstraße 18
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Tel.: 0 72 34/95 19-0
Fax: 0 72 34/95 19 40
E-Mail:  
gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

Kalkulation der Goldmenge für Galvanoforming

Sparen ist Gold mit GAMMAT® control.
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Erstmals auf der IDS 2003 präsentierte die
SHERA Werkstoff-Technologie SHERA-
CONTROL, einen Superhartgips, der nach
zwei Stunden dauerhaft seine erreichte 
Expansion hält. Dank der stabilen Dimen-
sion ist das jüngste Kind der Lemförder
Produktentwickler perfekt für Kunststoff-
Sockelsysteme geeignet.

SHERACONTROL ist für besonders hohe
Ansprüche an die Genauigkeit konzipiert.
Der neue Superhartgips dient damit als zu-
verlässige Basis für Arbeiten am Modell. Die
Position in den Kunststoffsockeln oder im
Artikulator wird nicht verfälscht. Mit
SHERACONTROL können in aller Regel auf
Entlastungsschnitte verzichtet werden. Ent-
sprechend weniger Pins werden benötigt.
Dies spart Zeit und Geld. Die einzelnen Seg-
mente lassen sich auch nach Tagen sauber,
mühelos und spaltfrei herausnehmen und
zurücksetzen.
SHERACONTROL hat eine Abbindeexpan-
sion nach 2 Stunden von 0,10 %. Diese
bleibt konstant und beträgt auch nach 24
Stunden noch 0,10 %. Bei herkömmlichen
Klasse IV-Gipsen setzt sich die Expansion
verzögert noch einige Tage fort. Dies kann
Ursache dafür sein, dass Arbeiten nach Ta-
gen nur noch schlecht passen und lediglich

mühsam vom Modell abgenommen werden
können. Mit SHERACONTROL ist dies zu
verhindern.
Die Verarbeitungszeit von SHERACONTROL
beträgt sechs bis sieben Minuten. Die tech-
nischen Eigenschaften erfüllen hohe Anfor-
derungen: Die Brinellhärte beträgt nach 
2 Stunden 280 N/mm2, nach 24 Stunden 300
N/mm2 . Der neue Gips von SHERA ist in den
Farben elfenbein und goldbraun direkt bei
der SHERA Werkstoff-Technologie in 20 kg-
oder 5 kg – Einheiten erhältlich.

Shera Werkstoff-Technologie
GmbH & Co. KG
Espohlstr. 53
49448 Lemförde 
Tel.: 0 54 43/99 33-0
Fax: 0 54 43/99 33-1 00
E-Mail: info@shera.de
www.shera.de

Weltweit erster Gips ohne Nachexpansion

SHERACONTROL

SHERA präsentierte zur IDS
2003 in Köln SHERACAM-
ROCK, den neuen Superhartgips
von SHERA für CAD/CAM-Sys-
teme. Mit diesem Gips für die
computergestützte Anfertigung
von Zahnersatz komplettiert
SHERA nun ihr umfangreiches
Gipssortiment. Dank der dichten
und glatten Oberfläche kommt
es mit SHERACAM-ROCK nicht
zu störenden Reflektionen. Viel-
mehr steht die Neuentwicklung
von SHERA für eine perfekte

Wiedergabe der Dimensionen.
Dieser Gips glänzt nicht, das Pu-
dern der Gipsmodelle ist nicht
notwendig. Doch nicht nur die
Optik zählt, auch solide techni-
sche Werte hatten die SHERA-
Produktentwickler im Blick.
SHERACAM-ROCK ist fließfähig
und stellt selbst kleinste Details
sowie die Präparationsgrenzen
präzise dar. Die gleichbleibende
stabile Expansion von 0,10 %
und die kurze Entformungszeit
nach 30 bis 40 Minuten sind wei-
tere Vorteile dieses Spezialgip-
ses von SHERA. Erhältlich ist
SHERACAM-ROCK in den Far-
ben goldbraun und elfenbein, im
5-kg-Eimer oder 20-kg-Gebinde.

Shera Werkstoff-Technologie
GmbH & Co. KG
Espohlstr. 53
49448 Lemförde 
Tel.: 0 54 43/99 33-0
Fax: 0 54 43/99 33-1 00
E-Mail: info@shera.de
www.shera.de

Gips für CAD/CAM-Systeme 
IQS-3000 der Fa. Lukadent ist
das erste Gießgerät mit kurz-
welliger Infrarot-Heizung als
Wärmequelle. 
Das Patent auf den IQS-3000
ist angemeldet. Vorteile des
Druckgussgeräts sind neben
besonders schnellem kontrol-
lierten Aufheizen durch exakte
Temperatursteuerung, auch
gleichmäßig schonendes Er-
wärmen der Legierung durch
hochwertigen Spezial-Glastie-
gel. Der Schmelzprozess ist
mit brennbarem Schutzgas
und Schmelzpulver nicht er-

forderlich. Die Kompakte Bau-
weise des Gerätes führt zu ei-
ner extremen Gewichtsredu-
zierung auf nur 50 kg. Durch
drei unabhängig voneinander
arbeitenden Heizmodulen gibt
es keinen Totalausfall der Hei-
zung.

Lukadent Dentalvertrieb
Felsenbergweg 2
71701 Schwieberdingen
Tel.: 0 71 50/3 29 55
Fax: 0 71 50/3 41 13
E-Mail: info@lukadent.de
www.lukadent.de

Multifunktionales Druckgussgerät

IQS-3000 Spezial-Glastiegel für IQS-3000

SHERACAM-ROCK

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.


